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einem Schlüssel des Erfolges. Ansprüche
ans Recht konnten von immer mehr Leuten
rechtskonform formuliert werden, der Formelkanon wurde erweitert, es wurden neue,
flexiblere Formeln geschaffen – bald auch
Formeln für den erwähnten Konsensualvertrag. Die Formeln, so drückt es Fögen aus,
«lernten laufen».
DYNAMIK DURCH STRUKTURERHALT

Die interessante Pointe dieses rechtsgeschichtlichen Vorgangs liegt für Fögen darin,
dass gerade das starre, archaische, ganz auf
Strukturerhalt eingerichtete Instrument der
Spruchformel zum Vehikel einer neuartigen,
flexiblen Rechtsfigur wurde. Niemand dachte daran, die Form der Formel zu eliminieren – sie war und blieb eine Garantin für
Autorität und Durchsetzungsfähigkeit des
Rechtes. Unter dem Schutz der Priesteraufsicht war ihr so viel an Stabilität und Autorität
zugewachsen, dass sie unter veränderten
Umständen, die das Rechtssystem ungleich
stärkeren Belastungen aussetzten, eine
ungeahnte Variabilität von Rechtsinhalten in
sich aufnehmen konnte.
Die Bedingung der Möglichkeit des evolutionären Sprungs, den das römische Rechtssystem im 3. Jahrhundert vor Christus vollzog, ist also just in jenem Bollwerk zu suchen,
welches die Hüter des Rechts errichtet hatten,
um Veränderungen möglichst zu unterbinden
– dem strikten, höchst selektiven Formelkanon. Stabilität als Voraussetzung von Variabilität: Das Beispiel zeigt, welch faszinierende Wendungen Rechtsgeschichte vollzieht,
beobachtet man sie einmal evolutionstheoretisch. Sie sei, sagt Fögen, noch auf einige
Überraschungen dieser Art gespannt.

WENN MILCH KRANK MACHT
Ein Bazillus, der vor allem in der Milch zu finden ist, könnte für die Darmkrankheit Morbus Crohn verantwortlich sein. Forscher am Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene sind dem Erreger auf der Spur. Von Helga Kessler
Ist die Sicherheit von Lebensmitteln bedroht,
schalten bei Roger Stephan die Alarmlampen auf
Orange. Stephan und sein Team vom Institut für
Lebensmittelsicherheit und -hygiene sind auf
der Suche nach Erregern, die über tierische Produkte zum Menschen gelangen können. Seine
primäre Aufgabe ist es, mögliche Gefahren zu
erkennen, Probleme zu identifizieren und
Lösungen zu entwickeln.
Ein solcher, möglicherweise für den Menschen gefährlicher Erreger könnte Mycobacte-

rium paratuberculosis sein. Der Bazillus löst bei
Rindern, Schafen und Ziegen eine chronische
Darmentzündung aus. Die erkrankten Tiere
leiden unter ständigem Durchfall, sie magern
massiv ab und trocknen aus. «Für das Tier ist das
ein Todesurteil», sagt Stephan. Schon seit mehr
als 90 Jahren kennt man auch beim Menschen
eine chronisch verlaufende entzündliche Erkrankung des Darms, den Morbus Crohn, der
möglicherweise ebenfalls durch Mycobacterium paratuberculosis verursacht wird.
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Roger Stephan schildert, wie der Verdacht aufkam: «Die Veränderungen im Darm von Morbus-Crohn-Patienten sehen genauso aus wie die
durch Paratuberkulose verursachten Veränderungen beim Tier.» Zudem kann der Erreger
im Darmgewebe von vielen Morbus-CrohnPatienten nachgewiesen werden. Ausserdem
scheint eine Therapie mit speziellen, gegen
diesen Erregertyp gerichteten Antibiotika bei
der Mehrzahl der Erkrankten zu fruchten.
Sollte Mycobacterium paratuberculosis an der
Entstehung von Morbus Crohn beteiligt sein,
könnten Patienten mit dieser schweren Erkrankung auf Heilung hoffen. Derzeit bleibt
therapeutisch häufig kein anderer Ausweg, als
stark entzündete Teile des Darms chirurgisch
zu entfernen.
VERSEUCHTE MILCH

«Weil wir die wissenschaftliche Literatur lesen,
wussten wir natürlich von diesem Verdacht»,
sagt Stephan. Die Alarmlampe begann zu
leuchten, als eine am Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene durchgeführte Studie
vor zwei Jahren zum Ergebnis kam, dass in rund
20 Prozent der Milchproben von Kuhbeständen
in der Schweiz Mycobacterium paratuberculosis nachgewiesen werden konnte. Dann fand
eine zweite Studie des Instituts in der Milch von
Ziegen und Schafen den Erreger ebenfalls in 20
Prozent der Proben. Stephan brachte der Befund
ins Grübeln: «Ist die Situation in der Schweiz
tatsächlich so schlimm oder war womöglich der
Erreger nicht sauber diagnostiziert?» Denn
wenn der Erreger so häufig in Milch gefunden
wird, müsste dann nicht auch die Zahl der an
Morbus Crohn Erkrankten höher sein? «Dieser
Gedanke gab den Ausschlag, die Methodik zu
überdenken», sagt Stephan.
Die Diagnose beim Tier erfolgt über die
Symptome, die jedoch erst in der Endphase der
Erkrankung auftreten. Nun weiss man aber,
dass zwischen Infektion und Ausbruch der Erkrankung bis zu 15 Jahre verstreichen können.
Im Tierbestand können sich also auch Tiere
tummeln, die den Erreger in sich tragen, ohne
krank zu sein – der Veterinärmediziner nennt
das eine «latente Zoonose». Die Tiere scheiden
Mycobacterium paratuberculosis über den Kot
in grossen Mengen aus – ein Gramm Kot kann
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Sorgen für Lebensmittelsicherheit: die beiden Veterinärmediziner Taurai Tasara und Roger Stephan.
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bis zu 100 Millionen Keime enthalten – und
können so andere Tiere infizieren. Meist werden bereits die Kälber angesteckt. «Gefragt ist
also eine Methode, mit der man den Erreger
auch bei den Tieren nachweisen kann, die
noch nicht erkrankt sind», sagt Stephan. Dann
könnte man Massnahmen treffen, um die Ausbreitung des Erregers in einem Tierbestand
zu unterbinden.
Mindestens genauso wichtig ist es für den
Fachmann zu verhindern, dass Lebensmittel
den gefährlichen Keim enthalten. Da dieser
nicht nur über den Kot ausgeschieden wird, sondern auch über die Milch, ist diese das «Hauptrisikolebensmittel». Wenn der Erreger aber im
Körper eines infizierten Tieres zirkuliert, dann
müsste er eigentlich auch im Fleisch zu finden
sein. «Man hat keine Ahnung, ob das so ist»,
sagt Stephan. Genauso unbekannt sei, ob auch
das Trinkwasser das Mycobacterium enthalte.
Die Wahrscheinlichkeit dafür scheint hoch:
Englische Forscher fanden den Erreger im
Trinkwasser – offenbar überlebte der Keim die
Chlorierung. Schliesslich könnte der Erreger
auch auf Gemüse zu finden sein, falls dieses mit
Gülle gedüngt wurde. Auch darüber ist laut
Stephan derzeit nichts bekannt. All diese Fragen
liessen sich lösen, gäbe es einen einfachen und
eindeutigen Nachweis für den Erreger. Erwünscht wäre ein Test, der zudem die Menge
der Keime verrät.
KNIFFLIGER NACHWEIS

Beim Menschen weist man das Bakterium
nach, indem man eine Gewebeprobe aus dem
Darm entnimmt und den Keim in einer Kultur
vermehrt. Der Test gilt als «Goldstandard» und
ist eindeutig, aber, so Stephan: «Bis die Bestätigung vorliegt, verstreichen bis zu sechs Monate». Für die Überprüfung von Tierbeständen
ist das Verfahren daher ungeeignet. Neuere Methoden setzen auf die Erbsubstanz des Erregers.
Der molekulargenetische Nachweis basiert auf
einem bestimmten Abschnitt im Genom, der
darin mehrfach vorkommt. Über die so genannte Polymerase-Ketten-Reaktion lässt sich die
spezielle Sequenz vervielfältigen und so nachweisen. «Die Methode war sehr viel versprechend, sie wurde auch häufig angewandt,
um Träger bei Tieren zu erkennen und den

Keim bei Morbus-Crohn-Patienten nachzuweisen», sagt Roger Stephan.
Doch dann hat sein Mitarbeiter Taurai Tasara
herausgefunden, dass auch verwandte Mycobacterien die zum Nachweis genutzte Zielsequenz enthielten. Damit erwies sich der Test als
weniger spezifisch als nötig. Tasara suchte
deshalb nach Teilbereichen innerhalb der Sequenz, die nur bei Mycobacterium paratuberculosis vorkommen. «Wir sind seit einem Jahr
dran und versuchen nun, in einem Aufwasch
gleich mehrere Zielsequenzen anzusprechen.
Wir glauben, dass wir einen grossen Schritt weiter gekommen sind», sagt Stephan.
Ganz zufrieden ist er noch nicht. Denn die
Methode verrät derzeit nur, ob der Erreger in
der Probe enthalten ist, sie sagt jedoch nicht, wie
viel davon vorhanden ist. Das zu wissen, wäre
aber wichtig. «Bei Salmonellen braucht es eine
Million Zellen, um eine Erkrankung auszulösen», erläutert Stephan. Noch ist unbekannt, wie
die Situation bei Mycobacterium paratuberculosis ist, ob es auch Millionen von Zellen
braucht oder nur wenige. Ebenfalls unzufrieden
ist Stephan mit der Sensitivität des Tests. «Derzeit kommen wir auf 10 Zellen pro Milliliter.»
Für eine molekulare Methode sei diese Nachweisgrenze jedoch relativ schlecht.
Dennoch kann er bereits heute erste Schlussfolgerungen ziehen. Weil frühere Tests auch auf
andere Mycobacterien ansprachen, geht er
davon aus, dass die Durchseuchung der Rinderbestände «viel tiefer» liegt, als frühere Studien vermuten lassen. Wenn das allerdings so
wäre und wenn sich dies auch an Milchproben
bestätigen würde, dann, so Stephan, «wäre die
These, dass es einen Zusammenhang zwischen
Mycobacterium paratuberculosis und Morbus
Crohn gibt, wieder besser gestützt». Denn die
Erkrankungszahlen sind mit geschätzten 50 Fällen pro 100000 Einwohner eher niedrig. Genaue
Zahlen sind nicht bekannt, da die Erkrankung
in der Schweiz nicht meldepflichtig ist.

Tierbestände tötet, wie das in den USA gemacht
wird. «Auch in Europa denkt man über solch
radikale Massnahmen nach», weiss der Fachmann. Doch eine Entscheidung sei erst dann
vernünftig möglich, wenn eine saubere Diagnostik vorliege. Auch über eine prophylaktische Impfung von Tierbeständen könne man
erst dann diskutieren, wenn der Durchseuchungsgrad bekannt sei.
Ob Milch eine andere Aufbereitung braucht,
als sie derzeit üblich ist, lässt sich zum momentanen Zeitpunkt ebenfalls nicht beantworten.
Bekannt ist jedoch, dass Mycobacterium paratuberculosis hitzestabiler ist als der Erreger von
Tuberkulose, auf den die Pasteurisierung von
Milch – 71,7 Grad, 15 Sekunden lang – abgezielt
war. «Man muss davon ausgehen, dass Mycobacterium paratuberculosis auch in der erhitzten Milch noch vorhanden sein kann», sagt
Stephan. Möglicherweise müsse man künftig
die Pasteurisierung anpassen. Mit einer Erhöhung der Temperatur scheint es jedoch nicht
getan. «Selbst wenn man 10 Grad höher geht,
findet man immer noch überlebende Zellen»,
sagt Stephan.
MILCH LÄNGER ERHITZEN?

Die Milch muss also womöglich nicht nur stärker, sondern auch länger erhitzt werden. Doch
eine derartige Umstellung der Pasteurisierung
würde andere Prozessabläufe erfordern und
wäre mit hohen Kosten verbunden. Zudem
hätte eine stärkere Erhitzung weitere negative
Effekte auf die Milch, etwa auf die darin enthaltenen Eiweisse. «Wir müssen deshalb die
Temperatur-Zeit-Faktoren finden, die eine
Inaktivierung der Mycobacterien auf so geringe Mengen zulassen, dass man davon ausgehen
kann, dass sie nicht mehr infektiös sind»,
sagt Stephan. Die an seinem Institut derzeit entwickelte Methode soll helfen, auch diese Forschungsfrage zu klären.

KEINE TIERE TÖTEN

Noch ist es zu früh, um aus diesen ersten Forschungsergebnissen Konsequenzen für die Lebensmittelsicherheit abzuleiten. Stephan hält
wenig davon, die Ausbreitung der Krankheit
beim Tier zu unterbinden, indem man ganze
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